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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Cabriolet-Fahrzeug 
mlt einem Faltverdeck gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruches 1, wie es aus der US-A-5 385 774 bekannt ist. 5 
[0002] Bei einem bekannten Faltverdeck ist z.B. eine 
mittlere Polstermatte vorgesehen, die in mehrlagiger 
Ausbildung aus zumindest einer Gummihaar-Lage und 
einer Filz-Lage besteht und bei nachteilig hohem Bau- 
teilgewicht insgesamt aufwendig zu verarbeiten ist. ?o 
[0003] Ein weiteres Faltverdeck ist aus der EP-A-0 
726 140 bekannt. 
[0004]   Die Erfindung befa3t sich mit dem Problem, 
ein Faltverdeck zu schaffen, dessen in der Dachhaut be- 
findliche Polstermatte konstruktiv einfach aufgebaut ist 15 

und bei verbesserter Schalldammung eine einfache 
Montage ermoglicht. 
[0005]   Die Erfindung lost diese Aufgabe durch ein 
Faltverdeck mit den Merkmalen des Anspruches 1. Hin- 
sichtlich wesentlicher weiterer Ausgestaltungsmerkma- 20 
le wird auf die Anspruche 2 bis 15 verwiesen. 
[0006]   Das erfindungsgemaBe Faltverdeck stellt mit 
seiner Polstermatte aus der zumindest einen innenlie- 
genden Vliesschicht und den beiden oberseitig bzw. un- 
terseitig angeordneten Netzstruktur-Lagen ein einfach 25 
herstellbare und leicht zu verarbeitende Einzelteile auf- 
weisendes Verbundteil dar, mit dessen Integration in die 
Dachhaut sich bei insgesamt vermindertem Herstel- 
lungs- und Montageaufwand auch eine Verbesserung 
der Schalldammeigenschaften des Verdecks ergibt. 30 
[0007]   Die Polstermatte weist bei insgesamt gerin- 
gem Flachengewicht im Bereich ihrer nach Art eines 
Hullbezuges die innenliegenden Vliesschichten umfas- 
senden Netzstruktur-Lagen eine ausreichende RiBfe- 
stigkeit, hohe Abriebfestigkeit sowie Kaltebestandigkeit 35 
auf und durch eine Ausbildung der beiden auBeren 
Netzstruktur-Lagen als schwer entflammbare Teile wird 
dieses Verdeck auch hohen Sicherheitsanforderungen 
gerecht. 
[0008] Die erfindungsgemaBe Kombination der ein <o 
nur geringes Gewicht aufweisenden Vliesmatten mit 
den ebenfalls gewichtsreduzierend wirksamen Netz- 
struktur-Lagen ermoglicht eine problemlose und schnel- 
le randseitige VerschweiBung, so daB im Bereich dieser 
stabilen Verbindungszonen beispielsweise zusatzliche ^5 
Lochungen fur Anbauteile, wie Kabelteiie o. dgl,, mog- 
lich sind und mit der SchweiBverbindung im Vergleich 
zu einer genahten Verbindung die Festigkeit insgesamt 
erhdht ist. 
[0009] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin- so 
dung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei- 
bung und der Zeichnung, die ein Ausfuhrungsbeispiel 
des erfindungsgemaBen Verdecks fur ein Cabriolet- 
Fahrzeug schematisch veranschaulicht. In der Zeich- 
nung zeigen: 55 

_Fig._1 eine perspektrvische Ausschnittsdarstellung  

zeugs bei Montage einer erfindungsgema- 
Ben Dachhaut, 

Fig. 2 eine Ausschnittsdarstellung der eine mittlere 
Polstermatte aufweisenden Dachhaut des 
Verdeckaufbaus gemaB einer Linie il - II in 
Fig. 1, 

Fig. 3 eine Ausschnittsdarstellung der Dachhaut 
gemaB einer Linie III - III in Fig. 4, 

Fig. 4 eine Perspektivdarstellung des Verdeckauf- 
baus mit einem Verdeckspriegel ahnlich Fig. 
1, 

Fig. 5 eine Ausschnittsdarstellung der Dachhaut 
im Bereich des Verdeckspriegels gemaB ei- 
ner Linie V - V in Fig. 4, 

Fig. 6 eine Ausschnittsdarstellung der Dachhaut 
im Bereich einer SchweiBnaht gemaB einer 
Linie VI - VI in Fig. 4, und 

Fig. 7 eine Ausschnittsdarstellung ahnlich Fig. 5 
mit einem in die Polstermatte integrierten 
Verdeckspriegel. 

eines Verdeckaufbaus eines Cabriolet-Fahr- 

[0010] In Fig. 1 ist in einer perspektivischen Prin- 
zipdarstellung ein Verdeckaufbau fur ein nicht naher 
dargestelltes Cabriolet-Fahrzeug veranschaulicht, des- 
sen insgesamt mit 1 bezeichnetes Faltverdeck mit einer 
zwischen randseitigen Gestangeschenkeln 2, 3 verlau- 
fenden Dachhaut 4 (Komplettaufbau: Fig. 5) versehen 
ist. Diese Dachhaut 4 weist dabei in ihrem mittleren Be- 
reich zwischen einer oberen Deckschicht 5 und einem 
unteren zum Fahrzeuginnenraum gerichteten Verdeck- 
himmel 6 eine mittlere Polstermatte 7 (Fig. 2, Fig. 3) auf. 
Bekannte Polstermatten 7 sind in mehrlagiger Ausbil- 
dung beispielsweise aus miteinander vernahten Gum- 
mihaar- und/oder Filz-Lagen gebildet, die gemeinsam 
zwischen zwei eine weitgehend dichte Flache bildenden 
PVC-Folienlagen eingebracht sind (nicht dargestelft). 
[0011] Bei der erfindungsgemaBen Dachhaut 4 ist ei- 
ne Polstermatte 7 vorgesehen, die aus einer oberen und 
einer unteren Netzstruktur-Lage 8 und 9 sowie zumin- 
dest einer zwischen diesen befindlichen Vliesmatte 10 
bzw. 11 gebildet ist. 
[0012] In den dargestellten Ausfuhrungsformen ge- 
maB Fig. 2,3 und 5 bis 7 sind zwischen den beiden Netz- 
struktur-Lagen 8 und 9 je zwei Vliesmatten 10 und 11 
vorgesehen, die in vorteilhafter Ausfuhrung aus einem 
Polyester-Vlies Oder Schaumstoff mit einem Flachenge- 
wicht von beispielsweise 350 g/m2 bestehen. Bei In- 
kaufnahme hoheren Gewichts ware es auch denkbar, 
die Netzstruktur-Lagen 8 und 9 anstatt mit den Vlies- 
oder Schaummatten mit den an sich bekannten Gum- 

-mihaar-und/oder-Filz-Lagen-zukombinieren:  
[0013]   Die beiden Vliesmatten 10 und 11 weisen in 
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ihrem Querschnitt jeweilige Zonen 13 und 14 bzw. 13* 
und 14' auf, in denen die Fasem in unterschiedlicher 
Dichte verteilt sind. Die verdichteten Zonen 13 und 
13'der jeweiligen Lage fiegen in Einbaulage im Bereich 
einer Mittelebene M aneinander, so daB die faserver- 
dichteten Zonen 13,13' einen mittleren Bereich mit pro- 
gressiven Feder-Eigenschaften definieren und sich der 
lockere Faserverbund der Zonen 14 und 14' jeweils zu 
den Netzstruktur-Lagen 8 bzw. 9 nach auBen hin er- 
streckt. Mit diesem Querschnittsaufbau in der Polster- 
matte 7 sind insbesondere die schalidammenden Ei- 
genschaften der Dachhaut 4 verbessert. 
[0014] Die beiden Netzstruktur-Lagen 8 und 9 beste- 
hen in erfindungsgemaBer Ausbildung aus einem 
Kunststoffgarn, insbesondere Polyestergarn, wobei die 
jeweiligen Einzelfaden in einem sichtbar groBe Ma- 
schen bildenden Abstand gewebt sind und dam it ein 
weitgehend ungehinderter Luftaustritt aus der Polster- 
matte 7 moglich ist. 
[0015] Dieser gewebte Polyestergarn kann in seiner 
jeweiligen Netzstruktur mit einer in der GroBe variabel 
ausgefuhrten Maschenweite versehen sein und vor der 
weiteren Verarbeitung zu der Polstermatte 7 wird die ge- 
webte Netzstruktur insbesondere mit einer Beschich- 
tung, beispielsweise aus Weich-PVC, versehen. Diese 
beschichteten Netzstruktur-Lagen 8 und 9 weisen bei 
Anlage an der Deckschicht 5 bzw. dem Verdeckhimmei 
6 geringe Reibwerte auf, sind hinreichend bestandig bei 
Temperaturwechsel, nicht brennbar und iiberaus 
riBfest. 
[0016] Bei der Verarbeitung dieses Netzstrukturge- 
webes zur Polstermatte 7 werden die zwei Vliesmatten 
10 und 11 mit den beiden Netzstruktur-Lagen 8 und 9 
abgedeckt und.danach in einem randseitigen Verbin- 
dungsbereich 15 die beiden Lagen 8 und 9 so verbun- 
den, daB die innenliegenden Vliesmatten 10 und 11 ein- 
gehullt sind und den beiden Lagen 8, 9 eine Flachen- 
pressung vermittelt ist, derart, daB eine kompakte Matte 
gebildet ist. 
[0017] In zweckmaBiger Ausfiihrung ist der randseiti- 
ge Verbindungsbereich 15 von einer umlaufenden 
SchweiBnaht 16 (Fig. 4) oder einer jeweilige im Abstand 
angeordnete Unterbrechungsbereiche 17 aufweisen- 
den PunktschweiBung 16' (Fig. 1) gebildet. 
[0018] Bei der Ausfuhrungsform der Verbindungsbe- 
reichs 15 gemaB Fig. 2 sind die beiden inneren Vlies- 
Lagen 10, 11 bis in den Bereich der PunktschweiBung 
16' bzw. der Unterbrechung 17 verlangert, so daB die 
jeweils randseitig eingeschnurten Lagen 10 und 11 der 
Polstermatte 7 eine vollstandige Ausfullung des Innen- 
raums zwischen den Lagen 8 und 9 bewirken. Dabei 
konnen Teilbereiche der Vliesmatten 10 und 11 von der 
SchweiBnaht 16,16' erfaBt sein. 
[0019] Die in der Ausfiihrung gemaB Fig. 3 zwischen 
den unmittelbar randseitig verschweiBten Netzstruktur- 
Lagen 8 und 9 befindlichen Vlies-Lagen 10 und 11 sind 
mit einem konturbildenden Schnittrand-18 versehenrso- 
daB bei entsprechender Positionierung der Vliesmatten 

in der Einbaulage zum Verbindungsbereich 15 hin ein 
Hohlraum 19 gebildet ist. 
[0020] Die Darstellung der Polstermatte 7 im Bereich 
eines Verdeckspriegels 20 gemaB Fig. 5 verdeutlicht die 

s weitgehend flexible Abstutzung in diesem Bereich, wo- 
bei die Polstermatte 7 den Verdeckspriegel 20 vorteil- 
haft derart ubergreift, daB sowohl ein Bewegungsspalt 
S zwischen Deckschicht 5 und der oberen Netzstruktur- 
Lage 8 als auch ein Bewegungsspalt S' zwischen der 

10 unteren Netzstruktur-Lage 9 und dem Verdeckhimmei 6 
verbleibtunddamitbei derVerstellungdes Faltverdecks 
1 die Dachhaut 4 mit im wesentlichen unbeeinfluBter 
Bewegungsfreiheit gefaltet bzw. gespannt werden 
kann. 

15 [0021] Die Schnittdarstellung gemaB Fig. 6 verdeut- 
licht in Zusammenschau mit Fig. 4 die vorteilhafte Aus- 
bildung der Dachhaut 4 mit einer als Sollknickbereich 
bei der Faltbewegung des Verdecks wirksamen 
SchweiBnaht 21, die sich in Querrichtung uber die ge- 

20 samte Verdeckbreite erstreckt und als eine HF-Schwei- 
Bung vorgesehen ist. Zusatzlich kann die Polstermatte 
7 zu einer Erhohung der Verpressung der Vliesmatten 
10, 11 zwischen den beiden Netzstruktur-Lagen 8 und 
9 mit SchweiBnahten 16" (Fig. 4) versehen sein, die als 

25  jeweilige ovale oder runde Punkt-SchweiBbereiche 
uber die Flache der Dachhaut 4 verteilt angeordnet sind 
und beispielsweise ein Punktraster bilden. 
[0022]   Fig. 7 zeigt eine weitere Einbauvariante der 
Polstermatte 7, wobei diese den Verdeckspriegel 20' 

30 zwischen den beiden Vliesmatten 10 und 11 im Bereich 
der verdichteten Zonen 13, 13' so aufnimmt, daB der 
Verdeckspriegel 20' auch zum Verdeckhimmei 6 hin von 
einer Dampfungs- und Schutzlage ubergriffen ist. 

1. Cabriolet-Fahrzeug mit einem Faltverdeck, dessen 
Dachhaut (4) mit einer oberen Deckschicht (5), ei- 

40 ner mittleren Polstermatte (7) und einem unteren 
Verdeckhimmei (6) versehen ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Polstermatte (7) der Dachhaut 
(4) aus einer oberen und einer unteren Netzstruk- 
tur-Lage (8, 9) und zumindest einer zwischen die- 

45       sen befindlichen Vliesmatte (10, 11) gebildet ist. 

2. Faltverdeck nach Anspruch.1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Deckschicht (5) auf der oberen 
Netzstruktur-Lage (8) straff aufliegt. 

50 
3. Faltverdeck nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

zeichnet, daB zwischen oberer Netzstruktur-Lage 
(8) und Deckschicht (5) sowie zwischen Verdeck- 
himmei (6) und unterer Netzstruktur-Lage (9) ein je- 

55       weiliger Freiraum (S, S') belassen ist. 

 4-—Faltverdeck-nach einem der-AnsprGche-1-bis-3rda- 
durch gekennzeichnet, daB zwischen den beiden 

35 
Patentanspruche 

50 

55 
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Netzstruktur-Lagen (8, 9) mehrere Vliesmatten (10, 
11) vorgesehen sind. 

5. Faltverdeck nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daBjedeVliesmatte (10,11) 
in ihrem Querschnitt mit Zonen (13,14; 13', 14') un- 
terschiedlich dicht verteiiter Fasern ausgebildet ist. 

6. Faltverdeck nach einem der Anspriiche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Polstermatte (7) 
zwei Vliesmatten (10,11) aufweist, die in Einbaula- 
ge auBenseitig von der jeweiligen Netzstruktur-La- 
ge (8,9) uberspanntsind und innenseitig im Bereich 
ihrer jeweils verdichtete Fasern aufweisenden Zo- 
ne (13,13') aneinanderliegen. 

7. Faltverdeck nach einem der Anspriiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Netzstruktur-Lage 
(8, 9) aus einem gewebten Kunststoffgarn gebildet 
ist. 

8. Faltverdeck nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Kunststoffgarn Polyestergam vor- 
gesehen ist, 

9. Faltverdeck nach Anspruch 7 Oder 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die aus gewebtem Polyester- 
gam gebildete Netzstruktur (8, 9) mit einer Weich- 
PVC-Beschichtung versehen ist. 

10. Faltverdeck nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB die beiden Netzstruk- 
tur-Lagen (8, 9) zumindest einen den beiden Vlies- 
matten (10, 11) eine Flachenpressung vermitteln- 
den Verbindungsbereich (15) aufweisen. 

11. Faltverdeck nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Verbindungsbereich (15) von ei- 
ner im Randbereich der Dachhaut (4) umlaufenden 
SchweiBnaht (16) gebildet ist. 

12. Faltverdeck nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Verbindungsbereich (15) von ei- 
ner Oder mehreren PunktschweiBungen (16', 16") 
gebildet ist. 

13. Faltverdeck nach einem der Anspriiche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB einer der Verbin- 
dungsbereiche (15) als ein in Querrichtung des Ver- 
decks (1) verlaufender Sollknickbereich (21) der 
Dachhaut (4) vorgesehen ist. 

14. Faltverdeck nach einem der Anspruche 1 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB die jeweilige Vlies- 
matte (10, 11) aus Kunststoffasern, Schaumstoff, 
Fitzmaterial Oder Gummihaar besteht. 

dadurch gekennzeichnet, daB in der Polstermatte 
(7) jeweils mehrere Vliesmatten (10, 11) aus glei- 
chem Oder unterschiedlichem Material vorgesehen 
sind. 

5 

Claims 

1. A cabriolet vehicle with a folding top, the roof skin 
10       (4) of which is provided with an upper covering layer 

(5), a middle padding mat (7) and a lower head lin- 
ing (6), characterised in that the padding mat (7) of 
the roof skin (4) is constituted by an upper and a 
lower layer (8,9) of a network structure and at least 

*5       one fleece mat (10,11) disposed between them. 

2. A folding top according to claim 1, characterised in 
that the top layer (5) lies taut on the upper network 
structure layer (8). 

20 
3. A folding top according to claim 1, characterised in 

that between the upper network structure layer (8) 
and the covering layer (5) as well as between head 
lining (6) and the lower network structure layer (9) 

25       there is a clear space (S, S'). 

4. A folding top according to one of claims 1 to 3, char- 
acterised in that a plurality of fleece mats (10, 11) 
are provided between the two network structure lay- 

30        ers (8, 9). 

5. A folding top according to one of claims 1 to 4, char- 
acterised in that each fleece mat (10, 11) is in its 
cross-section constructed with zones (13, 14; 13\ 

35       14') of fibres distributed in varying densities. 

6. A folding top according to one of claims 1 to 5, char- 
acterised in that the padding mat (7) comprises two 
fleece mats (10,11) which, in the installed position, 

40 are spanned on the outside by the relevant network 
structure layer (8, 9) while on the inside they rest 
on each other in the region of the zone (13, 13') 
which comprises the respectively condensed fibres. 

45 7. A folding top according to one of claims 1 to 6, char- 
acterised in that the network structure layer (8,9) is 
constituted by a woven synthetic plastics yarn. 

8. A folding top according to claim 7, characterised in 
50       that polyester yarn is provided as the synthetic plas- 

tics yarn. 

9. A folding top according to claim 7 or 8, character- 
ised in that the network structure (8, 9) formed from 

55 woven polyester yam is provided with a soft PVC 
coating. 

15. Faltverdeck nach einem der Anspruche 1 bis 14,        10. A folding top according to one of claims 1 to9,char- 
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dications 1 a 3, 
caracterist en ce qu1 

entre les deux couches (8, 9) a structure reticulee, 
II est prevu plusieurs matelas en non-tisse (10,11). 

5 
5. Toitsouplepliantselon Tune quelconque des reven- 

dications 1 a 4, 
caracterise en ce que chaque matelas en non-tisse 
(10, 11) presente, en section, des zones (13, 14; 

10       13', 14') qui different par la densite de repartition 
des fibres qui s*y trouvent. 

6. Toit souple pliant selon Pune quelconque des reven- 
dications 1 a 5, 

15       caracterise en ce que 
la garniture de rembourrage (7) comprend deux ma- 
telas en non-tisse (10,11) qui, en position de mon- 
tage, subissent vers I'exterieur la tension exercee 
par ia couche a structure reticulee (8,9) correspon- 

20 dante, tandis que vers I'interieur, ils sont appliques 
Tun sur I'autre par leurs zones respectives (13,13') 
faites de fibres tassees. 

7. Toit souple pliant selon Tune quelconque des reven- 
25       dications 1 a 6, 

caracterise en ce que 
chaque couche (8,9) a structure reticulee est cons- 
titute de fils de plastique tisses. 

30  8.  Toit souple pliant selon la revendication 7, 
caracterise en ce que 
les fils plastiques sont des fils de polyester. 

acterised in that the two network structure layers (8, 
9) have at least one connecting zone (15) which im- 
parts a surface pressure to the two fleece mats (10, 
11). 

11. A folding top according to claim 10, characterised 
in that the connecting area (15) is constituted by a 
welded seam (16) encircling the marginal area of 
the roof skin (4). 

12. A folding top according to claim 10, characterised 
in that the connecting area (15) is constituted by one 
or a plurality of spot welds (16\ 16"). 

13. A folding top according to one of claims 10 to 12, 
characterised in that one of the connecting areas 
(15) is provided as a preselected bending zone (21) 
of the roof skin (4) which extends in the transverse 
direction of the top (1). 

14. A folding top according to one of claims 1 to 13, 
characterised in that the relevant fleece mat (10,11) 
consists of synthetic plastics fibres, foamed mate- 
rial, felt material or rubberised hair. 

15. A folding top according to one of claims 1 to 13, 
characterised in that in each case a plurality of 
fleece mats (10,11) of identical or different material 
are provided in the padding mat (7). 

Revendications 

1. Vehicule convertible de type cabriolet avec toit sou- 
ple pliant, dont la peau de toit (4) est munie d'une 
couche de couverture (5) situee en haut, d'une gar- 
niture intermediate de rembourrage (7) et d'un ciel 
de toit (6) situe en bas, 
caracterise en ce que 
la garniture de rembourrage (7) de la peau de toit 
(4) est constitute par une couche superieure et une 
couche inftrieure (8, 9) a structure reticulee et par 
au moins un matelas en non-tisse (10,11) situe en- 
tre ces couches. 

2. Toit souple pliant selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 
la couche de couverture (5) repose tendue sur la 
couche superieure a structure reticulee (8). 

3. Toit souple pliant selon la revendication 1, 
caracterise en ce qu' 
entre la couche supeneure (8) a structure rtticulte 
et la couche de couverture (5), ainsi qu'entre le ciel 
de toit (6) et la couche inftrieure (9) a structure re- 
ticulee, subsiste un espace fibre (S, S'). 

4.  Toit souple pliant selon I'une quelconque des reven- 

9. Toit souple pliant selon I'une quelconque des reven- 
35       dications 7 ou 8, 

caracterise en ce que la structure reticulee (8, 9) 
faite de fils tisses en matiere plastique est garnie 
d'un revetement en PVC doux. 

40  10. Toit souple pliant selon I'une quelconque des reven- 
dications 1 a 9, 
caracttrist en ce que 
les deux couches a structure reticulee (8,9) presen- 
ted au moins une zone de liaison (15) avec com- 

45       pression superficielle I'un sur I'autre des deux ma- 
telas en non-tisse (10,11). 

11. Toit souple pliant selon la revendication 10, 
caracterise en ce que la zone de liaison (15) est 

so constitute par un cordon soude (16) dispose peri- 
phtriquement dans la zone marginale de la peau 
detoit (4). 

12. Toit souple pliant selon la revendication 10, 
55       caracterist en ce que 

la zone de liaison (15) est constitute d'une ou plu- 
 sieurssouduresparpoints-(16*716"):  
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13. Toitsouple pliant selon Tune quelconque des reven- 
dications 10 a 12, 
caracterise en ce qu' une des zones de liaison (15) 
est prevue sous la forme d'une zone de pliage im- 
pose (21) de la peau de toit (4), transversalement s 
au toit pliant (1). 

14. Toit souple pliant selon Tune quelconque des reven- 
dications 1 a 13, 
caracterise en ce que chaque matelas en non-tisse 10 
(10,11) est compost de fibres synthetiques, d'une 
mousse, d'un materiau a base de feutre ou de fils 
de caoutchouc. 

15. Toit souple pliant selon Tune quelconque des reven- '5 
dications 1 a 14, 
caracterise en ce que 
la garniture de rembourrage (7) comporte plusieurs 
matelas en non-tisse (10,11), faits du meme mate- 
riau ou de materiaux differents. 20 
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11 13' 14' 9 15 

Fid. 2 

10 13 14 8 7      18 16 

11 13' 14' 9 19 15 

Fio. 3 
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11     13' 20    9      14'    S' 6 15 

Fig. 5 

10     14     5      13     15     21 8     13 14 

Fig, 6 
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